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Verbindung, wie schon oben angegeben worden, C&€y 
+g€y; kann also gleich der hollandischen Fliissigkeit 
betrachtet werden, in welcher das Chlor durch das zusam- 
mengesetzte Radikal Rhodan ersetzt ist. Es miisste dem- 

nach der Iiorper C,&€y isolirt werden konnen, was mit 
Kali nicht leicht zu erreichen ist, weil ein Ueberschuss 
desselben zersetzend einzuwirken scheint. VorlLufig wurde 
eine alkoholische Losung von C4&-€l mit Rhodanknlium 
behandelt und eine senfartig riechende Fliissigkeit erhalten, 
aus welcher jedoch bis jetzt nichts isolirt werden konnte. 
Ferner ist es yon Interesse, die dem Senfol entsprechenden 
Verbindungen mit Schwefelquecksilberchlorid und Platin- 
chlorid, ausserdem die durch Ammoniak damit hervorge- 
brachten Proclukte darzustellen, ebenfalls die Existenz einer 
entsprechenden Verbindung des Senfijls mit Rhodanwas- 
serstoffsaure nachzuweisen, woriiber die Arbeiten fortge- 
setzt werden. 

XXIV. 
Ueber die Einwirkung des Anilins auf Isa- 

tin, Bromisatin und Chlorisatin. 

A. Engslhardt. 
Von 

(Buttei. de Si. Petcrsbourg.) 

Bei der Einwirkung von trocknem Ammoniak auf eine 
Ltisung von Isatin in wasserfreiem Weingeist erhielt 
Laurent ,  wie bekannt, Imesatin, dessen Bildung folgen- 
dermassen ausged&kt wird : 

C;'HsNOa + NRa-HsO,= C ~ ~ H ~ N 2 0 ~ .  - - 
Isatin. Imesatin. 

I& machte dieselbe Reaction mit Anilin und erhielt 
bei der Einwirkung von Anilin auf Isatin, Bromisatin und 
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Chlorisatin, dem Imesatin ahnliche Verbindungen. Diese 
Verbindungen, welche ich Phenyl-lmesatitt, Phmyl-Bromime- 
satzia und Phmgl-Chlorihesatm nenne, sind Copulationen des 
Isatins, Bromisatins und Chlorisatins mit Anilin, unter Ab- 
scheidung eines Atoms Wssser (H20,) und zwar: 

1) Phenyl-hesatif6 

2) Phenyl-Brmimesatih 

3) Phe?b~l-chlor~~esatin 

= CzBHi ON202 = Ci 6H5NOS f ,H, N - H2 02. 

= C Z ~ H ~ B ~ N ~ O ~ = C ~ ~ ~ B ~ N O ~ +  C12H~N-H2O9. 

= C2s Hg ClNz 0 3  = Ci&& CINO4 f Ci 2H1N -Hz 0 2 .  

1) Phety l - ln~aat i?~ CzsHt ONZOP- 

Diese Verbindung wird erhalten, wenn man 7,35 Th. 
Isatin in einer geringen Menge Weingeist auflost, alsdann 
zu dieser Losung 4,65 Theile Anilin hinzufigt, bis zum 
Kochen erwiirmt und zur Abkuhlung hinstellt. 

Nach einiger Zeit (zuweilen nach einigen Tagen, wenn 
namlich zu vie1 Weingeist angewandt und das Isatin, so 
wie das Anilin nicht in iiquivalenter Menge genommen 
wurden) bildet sich in der erkalteten Flussigkeit eine 
Menge gelber , nsdelformiger , zu Sternen gruppirter 
Krystalle. Die Mutterlauge, yon diesen Krystallen abge- 
gossen und eingedampft, giebt eine neue Menge, jedoch 
weniger reiner Krystalle. Aus 735 Grm. Isatin und 465 
Grm. Anilin erhielt ich im Ganzen 10,s Grm. Phenyl- 
Imesatin. 

Das auf diese Weise erhaltene Phenyl-Imesatin wurde 
durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus Weingeist ge- 
reinigt. Das Phenyl - Imesatin krystallisirt aus Weingeist 
in g k z e n d e n ,  gelben, nadelformigen, zu Sternen grup- 
pirten Krystallen; unter der Lupe stellen diese Nadeln 
feine, durchsichtige, scharf zugespitzte Prismen dar. Sie 
losen sich leicht in kochendem Weingeist, bedeutend 
schwerer in krtltem; die LBsung hat eine orangegelbe 
Farbe. In kochendem Wasser sind sie ausserst schwer 
loslich, die Losung ist gelb gefirbt und setzt nach dem 
Erkalten Flocken ab , welche aus sehr feinen goldgelhen 
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Nadeln bestehen. In nether ist das Phenyl -.Imesatin 
loslich. 

Beim Erhitzen auf Platinblech schmilzt es anfangs zu 
einer dunkelrothen Flussigkeit, welche heim Erkalten zu 
einer amorphen Masse gesteht; dann zersetzt es sich; 
indem es vie1 Kohle hinterliisst und einen gelhen Dampf 
entwickelt, der unangenehm auf die Athmungswerkzeuge 
wirkt. 

Die weingeistige Losung des Phenyl-Imesatin nimmt 
auf Zusatz von Salzsiiure beim Kochen eine rothe Farbe 
an; beim Erkalten dieser Losung setzt sich Isatin in Form 
rother, flacher Prismen ab und in der Losung hleibt salz- 
saures Anilin, welches leicht an der Reaction rnit Schwe- 
felsaure und saurem chromsauren Kali, so wie am Nieder- 
schlage mit Platinchlorid erkannt wird. 

0,497 Grm. Phenyl-Imesstin gaben nach der Zersetzung 
mit Salzsiiure 0,302 Grm. Isstin. 

In Salpetersjure lost es sich beim Erwarmen mit 
rother Farbe und zwar ohne Entwicklung rothbrauner 
DBmpfe. In starker Schwefelsaure lost es sich und bildet 
eine dunkelrothe Fliissigkeit, welche beim Verdunnen mit 
Wasser eine gelbe Farbe snnimmt. 

Beim Erwsrmen rnit starker wsssriger Kalilosung 
nimmt es zuerst eine dunkelrothe Farbe an, nachher zer- 
setzt es sich, indem es Anilin ahscheidet und eine gelbe 
Losung (von isatinsaurem Kali) bildet. Diese Losung wird 
auf Zusatz von Salzsaure braun und giebt beim Abdampfen 
und nachherigen Abkuhlen Isatin. 

0,4013 Grm. Phenyl-Imesatin gaben beim Verbrennen 
1,119 Grm. Kohlenssure und 0,184 Grm. Wasser. 

0,3163 Grm. Phenyl-Imesatin gaben bei der Stickatoff- 
bestimmung O,2W Grm. Platin. 

Berechnet. Gefunden. 
c, 168 73,67 76,U 
HI. 10 431 5.09 x;- 38 12.61 12,96 
0, 16 7,21 

~ , , N ~ O ,  222 100;00-- - 
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2) Phenyl-Brmimesatnil. GaHgBrN2O2. 
Um diese Verbindung zu bereiten, wurden 4,62 Grm.- 

Bromisatin in kochendem Weingeist gelost, zu dieser Lo- 
sung 1,s Grm. Anilin gefiigt, alles gekocht, etwas einge- 
dampft und ahkiihlen gelassen. Es setzten sich nach dem 
Erkalten orangebraune Nadeln ah und aus der Mutterlauge 
wurde beim Abdampfen eine neue Menge derselben er- 
halten; diese reinigte ich durch Umkrystallisiren aus 
Weingeist. 

Das aus Weingeist krystallisirte Phenyl-Bromimesatin 
bildet schone orangegelbe, seidenglfnzende, ffache Nadeln, 
welche sehr leicht in kochendem Weingeist loslich sind, 
dagegen sich in kaltem Weingeist weniger losen; in ko- 
chendem Wasser sind sie beinahe ganz unloslich, doch 
fjrbt sich hiebei d w  Wasser mit schwach gelber Farbe. 

Die weingeistige Losung des Phenyl-Bromimegatin, 
mit kochender Salzsaure behandelt, farht sich roth und 
zersetzt sich in Bromisatin, welches sich beim Abkuhlen 
der Losung absetzt, und in Anilin, welches als salzsaures 
Salz in Losung bleibt. 

Beim Erwarmen mit wassriger Kalilosung fjrbt sich 
dns Phenyl-Bromimesatin anfangs dunkelroth, nachher zer- 
setzt es sich, scheidet Anilin ah, und es bildet sich eine 
gelbe Losung (von bromisatinsaurem Kali) , welche sich 
beim Erwarmen mit Salzsaure rothet und Bromisatin ab- 
scheidet. 

0,392 Grm. der Substonz gaben beim Verbrennen 0,811 
Grm. Kohlensaure und 0,125 Grm. Wasser. 

Cm 168 55,81 I G , U  
& 9 2,99 3,55 
Br 80 213,58 n, 28 9,30 oo., 5,32 oo 01 16 

Berechn. Gefund. 

-_ 
Co&BrNIOI 301 

3) Plamyl-~Zwhesatin. C~~HgC1N20z. 

Zur Darstellung dieser Verbindung wurden 3,s Gim. 
Chlorisatin in Wprocentigem kochenden Weingeist gelost, 
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zu dieser Losung 23 Grm. Anilin gefiigt, alsdann erwarmt, 
etwas eingedampft und zur Abkiihlung gestellt. Es setzten 
sich alsdann aus der Fliissigkeit rothbraune, scharf zuge- 
spitzte, flache Prismen ab, welche zu Bundeln gruppirt 
waren. 

Das Phenyl-Chlorimesatin last sich sehr leicht in ko- 
chendem Weingeist und auch ziemlich leicht in kaltem. 
Es krystallisirt aus stark und plotzlich abgekiihltem Wein- 
geist in orangegelben Nadeln, welche so sehr den Nsdeln 
des Phenyl-Bromimesatin iihneln, Jass man sie schwer zu 
unterscheiden vermag. Beim allmiihlichen Erkalten der 
weingeistigen Liisung des Phenyl-Chlorimesatin krystallisirt 
es in flachen zugeschiirften rothbraunen Prismen. In Wasser 
ist es sehr schwer loslich, doch ertheilt es demselben eine 
gelbliche Farbc. Die weingcistige Losung des Phenyl- 
Chloiimesatin zersetzt sich durch Salzsjure in Chlorisatin 
und Anilin. Mit einer whsrigen Iialilijsung erwiirmt, ent- 
bindet sich Anilin und es bildct sich eine gelhe Lijsung 
(von chlorisatinsaurem Kali), welche sich beim Erwarmen 
mit Salzsaure rothet und Chlorisrrtin abscheidet. 

0,343 Grm. der Substanz gaben beim Verbrennen 0,831 
Grm. Kohlensjure und 0,122 Grm. Wasser. 

Berechn. Cefund. 
Cp 168 G5,jO 66,07 

9 3,51 3,95 
C1 35,5 13,84 

10.91 

Ich versuchte ebenfalls, das Isatin mit Nitranilin und 
Tribromonilin zu copuliren, doch gelang mir dieses nicht; 
auch versuchte ich die Einwirkung des Chlorbenzoyl auf 
Imesatin, wobei beim Erwfrmen sich Salzsiiure entwickelte 
und der Riickstand, mit Kali behandelt, den Geruch des 
Benzonitrils und das Ansehen einer braunen hanartigen 
M u s e  hatte. 

Meines Erachtens ist die Reaction folgende : 
Ci&J5T20z +Ci,H502C1 giebt Ci'H5NOl +Ci4H5N-f-HCl. -- -c-.cI 

Imesatin. Isatin. 
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Hierbei zersetzt sich das Isatin mit einem Ueberschuss 
des Chlorbenzoyls und bildet die hnrzige Nasse. 

Bei Erforschung der Einwirkung yon Chlorbenzoyl auf 
Isatin bemerkte ich, dass bei schwacher Erwarmung das 
Isatin sich im Chlorbenzoyl auflost und beim Erkalten 
ohne Veranderung herauskrystallisirt ; beim hefiigen Er- 
wairmen aber entsteht eine Zersetzung, wobei sich eine 
schwarze kohlige Masse bildet; einmsl sogar erhielt ich 
ein dunkelblnues krystallinisches Pulver , welches sich 
kaum in Weingeist loste. 

xxv 
Ueber die Einwirkung des Bromanilins und 

Chloranilins auf Isatin. 
Von 

A. Engelhardt. 

(Bullet. de St. Pciersbourg.) 

Die Analogie der chemischen Reactionen des Brom- 
anilins und Chlornnilins mit Anilin in Betracht ziehend, 
untersuchte ich die Einwirkung derselhen auf Isatin und 
erhielt dabei Verbindungen, ahnlich dem Phenyl-BromFme- 
satia und Pheql-Chlorimesatiii, deren Beschreibung in der 
vorhergehenden Ahhandlung : ,, Ueber die Etitwirkung des Ani- 
11% ai4f Isath, Bromisath und Chlorisatin'' enthalten ist. 

Diese Verbindungen, welche ich Chlorophenyl-hesat& 
und Brmnqphenyl- lmesatin nenne, sind Copulationen des 
CbIoranilins und Bromanilins mit Isatin, unter Ausscheidng 
5nes Atoms Wasser (HzOz) und zwar: 

Brmophen yl- Imesatria 
= C2sHgBrNz0,= Ci6H5NO~ -/- ciz&BrN-&O~. 

--cvI 

Isatin. Bromanilin. 




